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Linz, Dienstag, 28. April 2020 

Liebe Tauchsportfreunde! 

Quelle orf.at: 

In der Pressekonferenz heute Dienstag, 28.04.2020 hat die Bundesregierung eine Lockerung für den Sport ab dem 01.05.2020 
angekündigt. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat das Auslaufen der derzeit geltenden strengen Ausgangsbe-
schränkungen mit 30. April, 24.00 Uhr, angekündigt. Sie werden durch neue Regeln ersetzt: Ausgehen ist generell wieder 
erlaubt, dabei gilt es aber weiter den Mindestabstand von einem Meter einzuhalten, sagte Anschober am Dienstag bei einer 
Pressekonferenz der Regierung.  

Die Öffnung von Hallen- und Freibädern ist mit Anfang Mai nicht angedacht und daher besteht hier weiterhin ein Betretungs-
verbot. Dies gilt auch sinngemäß laut aktuellem Stand auch noch für Seebäder, diese werden eingeschränkt nutzbar sein, die 
Regelungen hierzu obliegen jedoch den lokalen Institutionen. 

Die Fachverbände im Sport wurden beauftragt, sportartspezifische Hygiene- und Sicherheitsstandards für die Ausübung ihrer 
Sportart zu erstellen. Die allgemeinen Schutzmaßnahmen des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Kon-
sumentenschutz gegen das Coronavirus (COVID-19) stehen selbstverständlich an erster Stelle. Der TSVÖ, als zuständiger Fach-
verband für Tauchsport in Österreich, gibt daher für den Bereich des Breitensportes „Gerätetauchen und Freitauchen im 
Freiwasser“ folgende sportartspezifische Empfehlungen, die wir für unseren Verein nochmals präzisiert haben: 

Tauchverein und Hygienemaßnahmen in unserem Clubraum in Linz: 

• Nur Tätigkeiten die für die Ausübung des Tauchsports und für die unbedingte Instandhaltung der Vereinslokale, Räume 
und Geräte (z.B. Kompressor) notwendig sind, sind unter Bedachtnahme der allgemeinen Schutzmaßnahmen zulässig. 

• Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes beim Betreten des Vereinslokales. 
• MNS Masken, Einweghandschuhe und Einwegpapierservietten sowie Desinfektionslösung werden im Clubraum auf dem 

runden Tisch zur Verfügung gestellt. 
• Sämtliche Handschuhe, Papiertücher und auch die MNS Masken sind in den schwarzen Papierkorb zu entsorgen (steht 

unter dem runden Tisch) 
• Im Materialraum steht auch Seife beim Waschbecken, nach dem Händewaschen, die Hände bitte nicht mit dem Hand-

tuch abtrocknen, sondern ebenfalls mit den dort deponierten Einwegpapiertüchern und diese entsorgen. 
• Im Vereinslokal darf max. 1 Person pro 20 m² anwesend sein; ist das Vereinslokal kleiner als 20 m², so darf jeweils nur 

ein Mitglied die Räumlichkeiten betreten. 
• Das Betreten des Kompressor Raums ist für Mitglieder ohne Füllberechtigung ausdrücklich untersagt. 
• Grundsätzlich sollte nur mit der eigenen Ausrüstung getaucht werden. 
• Vor dem Clubraum ist der vorgeschriebene Sicherheitsabstand von 2 m durch Mitglieder, Gerätewarte, etc. immer zu 

gewährleisten. Menschenansammlungen sind zu vermeiden. 

Tauchgeräteausgabe/Füllbetrieb an Vereinsmitglieder bzw. Informationen für Gerätewarte/Ausbildungsteam ab 1.5.2020: 

• Vor Betreten des Vereinslokals durch den Gerätewart oder Ausbildungsteam sind die Hände zu desinfizieren, anschlie-
ßend Einweghandschuhe zu benutzen für das Füllen am Kompressor, etc. Sollten die Räume und Anlagen (Kompressor) 
in kürzeren Abständen als 14 Tage von verschiedenen Personen betreten/verwendet werden (Fülldienst am Kompressor, 
Geräteausgabe usw.) sind die berührten Oberflächen zu desinfizieren (z.B. Füllventile am Kompressor usw.). 

• Wenn ein Tauchgeräteverleih durchgeführt wird, sollte dies über die gesamte Tauchsaison für eine Person erfolgen. Bzw. 
ist Leihausrüstung durch die Gerätewarte mit einer speziellen Lösung zu desinfizieren und auch zu trocknen. Dies ist 
auch im Verleihblatt zu vermerken. 

• Tauchequipment (insbesondere Flaschen) werden im Freien übergeben und zwar VOR dem Eingang zum Clubraum = es 
muss eine kontaktlose Übergabe gewährleistet sein. Die Flaschen sind vor dem Eingang zu deponieren und auch wieder 
abzuholen. 

• Sämtliche Griffe und Handräder der Tauchflaschen sind vor Retoure an die Mitglieder durch den Gerätewart zu desinfi-
zieren bzw. vor Übernahme durch die Mitglieder selbst. 

• Die Tastatur und Maus des PC´s sind ebenfalls nach Gebrauch bzw. Fülldienst zu desinfizieren und zwar mit den Einweg-
papiertüchern 
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Ausbildung: 

• Bis auf Weiteres keine Tauchausbildung im Bad/See und in den Vereinsräumlichkeiten. Theoriethemen können auf elekt-
ronischen Weg (z.B. E-Learning, Video-Konferenz) vermittelt werden. 

• Bis auf Weiters kein begleitetes Tauchen, wie z.B. Schnuppertauchen oder Kindertauchen. 
• Sobald eine Ausbildung wieder möglich ist, werden wir ergänzende Empfehlungen bzw. Informationen aussenden. 
 

Individuelles Tauchen in Österreich Stand 01.05.2020: 

• Tauchtauglichkeit beachten! 
• TaucherInnen, die mit dem COVID 19 Virus infiziert waren, sollen sich einer neuerlichen Tauchtauglichkeitsuntersu-

chung unter Beiziehung eines Facharztes für Lungenheilkunde unterziehen (spezielles Augenmerk auf die Lungenfunk-
tion) auch wenn ihre Tauchtauglichkeitsuntersuchung noch gültig sein sollte. 

• Tauch- und Betretungsverbote beachten besonders bei privaten Gewässern, etc. 
• Bei der Tauchplatzauswahl ist auf die Einhaltung der allgemeinen Schutzmaßnahmen des Bundesministeriums zu achten. 
• Getrennte Tauchplatz An- und Abreise, sofern die Taucher nicht im gemeinsamen Haushalt wohnen. 
• Tauchen nur in Kleingruppen (maximal 3 Personen)  
• Beim Vorbereiten der Tauchausrüstung sowie bei den Checks ist ein Mindestabstand von 2 m einzuhalten. Eigenständi-

ges Anlegen der Ausrüstung muss gewährleistet sein. 
• Nur mit kaltwassertauglicher Ausrüstung (zwei getrennte Atemregler, erste- und zweite-Stufe an einem getrennt ab-

sperrbaren Flaschenventil) tauchen! 
• Grundsätzlich moderate Tauchgänge in Bezug auf Tauchtiefe (der TSVÖ empfiehlt max. 20m) und Tauchzeit planen, die 

dem Ausbildungsstand und der Fertigkeiten des Tauchers mit der geringsten Erfahrung entsprechen! (KEINE Dekotauch-
gänge, KEINE Overhead-Situationen und dergleichen.) 

• Keine Ansammlungen am Tauchplatz oder bei der Füllstation – Abstand beachten! 

Diese Empfehlungen können eine situationsentsprechende kritische Eigenverantwortung jedes einzelnen Tauchers nicht 
ersetzen.  

Wir hoffen mit diesen Empfehlungen für die nächste Zeit allen Tauchsportbegeisterten in Österreich die Möglichkeit zu geben, 
diesem wunderschönen Hobby nachzugehen. Natürlich sind diese Empfehlungen mit der einen oder anderen Einschränkung 
und Änderung verbunden. Allerdings ist zurzeit die Gesundheit aller und die Bewältigung diese Krise vorrangig zu betrachten.  

In dieser besonderen Lebenssituation können wir alle dazu beitragen, möglichst rasch wieder zu unserem normalen Leben, 
zu unserem gewohnten Alltag und zum Tauchen, wie wir es kennen und gewohnt sind, zurück zu kehren. Dazu ist es notwen-
dig, die Verbreitung dieses Virus soweit wie möglich einzudämmen. Der TSVÖ empfiehlt daher jedem/jeder verantwortungs-
bewussten TaucherIn die Einhaltung dieser Empfehlung. 

Die in diesen Empfehlungen enthaltenen Hinweise sind sorgfältig recherchiert. Es kann aber keine Haftung seitens des TSVÖ 
für Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität übernommen werden. 

Wir wünschen euch schöne Tauchgänge, gute Luft und gesund bleiben. 
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